5 Hochzeiten – 5 Konzepte
Der Hochzeitsplaner präsentiert Ihnen fünf Konzepte, die von erfahrenen

Wedingplanern kreativ umgesetzt wurden…

Trauung bei Nacht
Nadine und Tim aus Deutschland wollten ihre Hochzeit unbedingt am Lago
Maggiore feiern, eine der schönsten Regionen in Italien. Als besonders Highlight
haben sie ihre freie Trauung nachts zelebriert.
Die Location Die Villa Volpi in Ghiffa
(www.villavolpi.de) ist für Hochzeiten
sehr beliebt, weil sie neben dem historischen Interieur auch zehn Zimmer
bzw. Appartements bietet. Die Villa ist
ein Schmuckstück mit ihrer schönen
Liberty-Etage, wo meist das Hochzeitsdinner stattfindet. Gleichzeitig hat dieses Gebäude familiären Charakter, so
dass man sich dort rundum wohl fühlt.
Das abendliche Hochzeit sdinner
wurde für 70 Personen in der Bel Etag
abgehalten, bei dem die Dekoration
sehr zurückhaltend zum Einsatz kam.
Tisch- und Menükarten sowie der Blumenschmuck hielten sich an das grün-
weiße Farbschema.

Die Vorbereitung Der Tag begann
mit dem Termin beim Friseur. Die Braut
wurde samt Brautjungfern nach Verbania zum Stylisten Giovanni gefahren,
um sich dort von ihm für den großen
Tag stylen zu lassen.
Die standesamtliche Trauung Im
kleinen Familienkreis fand die amtliche
Trauung im Standesamt von Pallanza
statt, an die sich ein sonniger Lunch
am Seeufer anschloss.

Der Ablauf Am Nachmittag wurde
der Aperitivo im Garten der Villa Volpi
eingenommen. Alle Gäste kamen dort
mit den bereits anwesenden Familienmitgliedern zusammen – ein Shuttle
brachte sie vom nahe gelegenen Hotel
zur Hochzeitslocation. Sanfte Livemusik
im Hintergrund untermalte die Szenerie.
Danach wurden die Gäste Hochzeitsmenü gebeten und genossen die köstliche Menüfolge. In der Zwischenzeit
wurde der Garten vom Weddingplaner-Team für die nächtliche Trauungszeremonie vorbereitet.
Als die Nacht über dem Lago Maggiore hereingebrochen war, sprach eine
freie Theologin bedeutungsvolle Worte
zur gedämpfter Gitarrenmusik. Ein
Meer aus Kerzen, Blumen und Orchi-

deen perfektionierte diesen idyllischen
Rahmen, der durch die Abendlichter um
den See und den Nachthimmel noch
stärker zur Geltung gebracht wurde.
Nach diesem romantischen Ja-Wort
schnitten Nadine und Tim die Hochzeitstorte an und die Hochzeitsgesellschaft
durfte sich an einem reichhaltigen und
exquisiten Dessertbüfett erfreuen.
Gestärkt von diesen Freuden ging es in
die Taverne der Villa, wo bei Discomusik bis zum Morgengrauen ausgelassen
gefeiert und getanzt wurde.
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